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err Professor Stollmann, 

beginnen wir ganz am 

Anfang: Warum lacht der 

Mensch überhaupt?

Weil er gekitzelt wird.

Können Sie das näher erklären?

Der Ursprungsreiz des Lachens ist das 
Kitzeln, kein Mensch lacht einfach so. 
Lachen ist eine Reaktion auf einen Reiz 
von außen. Schon Schimpansen kitzeln 
ihre Kinder. Vermutlich gilt das bereits 
für die Vorfahren von A"en und Men-
schen, das heißt, das Kitzeln ist schät-
zungsweise acht Millionen Jahre alt.

Bei der Recherche habe ich gele-

sen, dass es beim Kitzeln verschie-

dene Häute gibt?

Ja, ich glaube, dass alle, die Menschen 
zum Lachen bringen, das übers Kitzeln 
machen. Aber wenn Harald Schmidt im 
Fernsehen auftritt, macht er das nicht 
mit den Fingern an der Haut, sondern 

mit geistigen Fingern an anderen Häu-
ten – moralischen oder politischen etwa. 
Haut ist ein Zusammenhang. Wir leben 
in vielen Zusammenhängen: sozialen, fa-
miliären, städtischen und nachbarschaft-
lichen beispielsweise. Alle diese Häute 
haben schwache Stellen und können ge-
kitzelt werden. Das machen Komiker. 
Wenn Sie bei einem Komiker rauskrie-
gen, welche Haut er kitzelt und was die 
schwache Stelle ist, dann haben Sie viel 
über ihn erfahren. Heinz Ehrhard bei-
spielsweise kitzelte mit seinen Kalauern 
die Sprachhaut.

Wo wir gerade bei den Komikern 

sind: Gibt es einen Zusammenhang 

zwischen Humor und Melan-

cholie? Da hat man ja 

mitunter den Eindruck, 

dass durch Humor 

etwas kompen-

siert wird?

„Lachen geht gegen die Angst“
400 Mal lachen Kinder am Tag, Erwachsene kommen nur noch auf 15 Lacher. 

Der Lachforscher Professor Dr. Rainer Stollmann erklärt, warum. Ein 

Interview über gute Witze, Lachyoga und warum die Deutschen oft so ernst sind.

Ja, zwischen Melancholie und Humor 
und auch zwischen Trauer und Hu-
mor. Melancholie ist eine kleine Form 
von Trauer, die nicht vollendet ist. Aber 
Menschen, die wirklich getrauert haben, 
sagen Ihnen, dass eine gewisse Trauer-
phase durch ein Lachen abgeschlossen 
werden kann. Jemand, der einen Verlust 
erlitten hat, kann vielleicht nach einem 
halben Jahr über etwas ganz Banales la-
chen. Dann fragt er sich: Wieso lache ich 
jetzt? Und merkt, dass ein Stück Trau-
erarbeit abgeschlossen ist und er sich 
wieder nach außen ö"nen kann, denn 
Trauer heißt ja, sich verschließen. Me-
lancholie ist sozusagen die krankhafte 
Form von Trauer und das mag schon 
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sein, dass die einhergeht mit einer Kom-
pensationsform von Humor. Also, dass 
ich zum Humor neige, weil ich diese Me-
lancholie bekämpfe.

Was bei Komikern bis heute auffällt: 

Es gibt sehr wenige Frauen. Machen 

wir beim Humor Unterschiede zwi-

schen den Geschlechtern?

Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich 
glaube, da mischt sich einiges. Einer-

seits würde ich sagen, Männer drängen 
sich halt überall vor. Das hat mit Hu-
mor nichts zu tun, sondern grundsätz-
lich mit einer noch nicht hergestellten 
Gleichheit der Geschlechter. Aber auf 
der anderen Seite ist wohl noch ein 
anderes Moment im Spiel: Um Komi-
ker zu sein, müssen Sie frech sein. Und 
das widerspricht natürlich dem nor-
malen Frauenbild. Besonders Männer 
mögen nicht unbedingt freche Frauen. 
Wenn die anfangen Witze zu machen, 
greifen sie an. Kitzeln ist ein Schein-
angri". Wenn ich mich auf jemanden 

zubewege, was nur im Vertrauens-
verhältnis möglich ist, überlegt 

derjenige: Greift sie mich jetzt 
an? Dann merkt er, ach nein, 

nur vorgetäuscht und dann 
lacht er. In alte Rollenbil-
der eingebunden, können 
Männer vielleicht etwas 
leichter angreifen.

Den Deutschen wirft 

man oft vor, humorlos 

zu sein. Ist da was 

dran aus Ihrer Sicht?

Ja, das ist aber auch eine einfache Frage, 
auf die nur schwer eine Antwort möglich 
ist. Im 18. Jahrhundert hätten Sie das teil-
weise mit Geogra%e erklärt, einem Nord-
Süd-Gefälle: Die Eskimos sind bestimmt 
nicht so humorvoll wie die Afrikaner. 
Aber wenn Sie näher hinschauen, stimmt 
das nicht ganz: Die Eskimos haben ausge-
lassene Karnevalsfeste. Auch die Schwe-
den beispielsweise haben eine enorme 
Kultur des bürgerlichen Karnevals.
Man muss natürlich die Geschichte ins 
Spiel bringen. Der deutsche Ernst ent-
steht im deutschen Bürgertum. Er ent-
steht gegen die Frivolität des Adels. Im 
18. Jahrhundert können Sie von bürger-
lichen Schriftstellern lesen: Der Adel 
will ja bloß gekitzelt werden. Die Deut-
schen werden bekannt für ihre ernste 
Philosophie und ihre ernste Musik. Das 
heißt, sie drücken sich kulturell ernst 
aus. Das hängt damit zusammen, dass 
sie sich auf Gebieten wie Wirtschaft und 
Politik nicht wirklich ausdrücken kön-
nen. Bis zum 18. Jahrhundert herrschte 
der Feudalismus unter Kaiser Wilhelm, 
dann kommt eine vorsichtige Demokra-
tisierung. Der deutsche Ernst hat also 
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mit der deutschen Geschichte zu tun 
und damit, dass der Adel für frivol ge-
halten wird. Bis zum 15. Jahrhundert 
waren die Deutschen genauso lustig wie 
alle anderen.

Okay, es gibt also große Unter-

schiede zwischen den Kulturen. 

Würden Sie sagen, dass jeder 

Mensch grundsätzlich Humor hat?

Ja, würde ich sagen. Sie können das aller-
dings kulturell prägen und formen. His-
toriker sagen, das Lächeln wurde erst im 
Mittelalter erfunden. Die alten Römer 
haben nicht gelächelt, sie haben immer 
gelacht. Daran sehen Sie, dass kultu-
relle Prägungen so wichtig sein können 
wie natürliche. Es gibt auch heute noch 
Menschen mit Lachangst. Sie fürchten 
sich vor dem Anarchischen des körper-
lichen Zustands, davor, die Kontrolle zu 
verlieren.

Hat der Mensch nicht vielleicht 

schon verschiedene Anlagen zum 

Humor? Oder glauben Sie, die Vo-

raussetzungen sind bei allen gleich?

Die sind bestimmt nicht bei allen gleich, 
weil wir alle Individuen sind. So wie wir 
alle anders aussehen, sehen auch unsere 
Seelen unterschiedlich aus. Insofern sind 
die Anlagen verschieden, aber viel kommt 
es natürlich auf die Kindheit an. Sie ler-
nen ja alles, was Sie später an mensch-
lichen Beziehungen praktizieren –  
und dazu zählen Lachen und Humor – 
von Ihren Eltern. Diese Prägungen %n-
den in den ersten drei bis sechs Jahren 
statt. Was in dieser Zeit nicht gelernt 
wird, können Sie später nicht ohne Wei-
teres aufholen.
Allerdings muss man sagen, das ist al-
les nicht linear. Es ist au"ällig, dass alle 
großen Komiker ein Kindheitstrauma 
haben: Charlie Chaplin musste seine 
Mutter in eine psychiatrische Anstalt 
bringen, Heinz Erhardt hatte zwei Müt-
ter und zwei Väter, Helge Schneider 
schreibt andeutungsweise in seiner Bio-
gra%e, dass sein Vater in Bigamie lebte, 
Helge also zwei Mütter hatte. Das sind 
alles Anlässe, um abzurutschen. Aber es 
gelingt ihnen, als Erwachsene Kinder zu 
bleiben und das auch ö"entlich zuzuge-
ben. Das heißt, eigentlich wollen sie die 
Kindheit, in der etwas nicht stimmte,  
nachholen und bleiben auf eine kind-
liche Art und Weise komisch. Der Er-
wachsenen-Rationalität, so interpretiere 
ich das, trauen sie nicht recht.

Ja, das ist, was ich eingangs mein-

te: Das hat was von Kompensation.

So ist es, in diesem Fall, ja.

Zum Thema Kindheit habe ich auch 

gelesen, dass Kinder bis zu 400-mal 

am Tag lachen, Erwachsene bloß 

15-mal. Woran liegt das?

Das liegt daran, dass Kinder das Reali-
tätsprinzip noch nicht verinnerlicht ha-
ben. Lachen ist reines Lustprinzip. Da 
die Kinder die Realität noch nicht ken-
nen, erleben sie über den Tag verteilt sehr 
viel mehr Überraschungen als wir. Sie 
können beispielweise beobachten, dass 
alle kleinen Kinder im Alter von einem 
Jahr über einen springenden Ball lachen. 
Als Erwachsener %nden Sie das nicht so 

lustig. Stellen Sie sich vor, Franz Becken-
bauer würde beim Fußball lachen statt 
den Ball zu spielen. Er hat das Realitäts-
prinzip schon verinnerlicht. Das Über-
raschungsmoment ist wesentlich fürs 
Lachen und das erleben Kinder natürlich 
viel öfter.

Bei der Recherche bin ich darauf 

gestoßen, dass eine Minute lachen 

wie 15 Minuten joggen wirkt. La-

chen scheint sehr gesund zu sein?

Ja, das glaube ich. Trotzdem ist joggen 
und lachen nicht dasselbe. (lacht)

Schade eigentlich, da würden einige 

die Joggingrunde durch ein paar 

Minuten lachen sparen.

Das wäre schön, wenn man durch La-
chen abnehmen würde. Dann könnten 
wir Komik auf Krankenschein verkau-
fen. Aber lachen ist sicher deshalb so 
gesund, weil wir innerlich aufgelockert 
werden und alle Lebensfunktionen, wie 
Kreislauf oder der Ausstoß von Glücks-
hormonen, angekurbelt werden. Aber 
man darf das auch nicht zu schematisch 
sehen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, 
dass Dicke mehr lachen als Dünne. Den-
ken Sie an den lachenden Buddha. Da 
kann man fragen, warum denn.

Exakt das hätte ich jetzt getan.

Wahrscheinlich ist der Grund, dass die 
Dicken sich äußerlich nicht so gut be-
wegen können, dann bewegen sie sich 
innerlich. Das heißt aber nicht, dass 
Dicksein gesund ist. Man könnte auch 
ideologiekritisch darüber reden. Die An-
nahme, dass lachen gesund ist, kommt 
von den Aufklärern. Elaborierter als 
wir beide jetzt darüber reden, können 
Sie das etwa bei Kant nachlesen. Das ist 
eine Antwort auf die katholische Kirche 
und das Mittelalter, weil dort Lachen 
des Teufels war. Es gab 1.000 Jahre lang 
in Europa ein Lachverbot. Die Antwort 
der Aufklärer war: Lachen ist gesund. 
Das ist aber auch gleichzeitig eine Aus-
weichbewegung. Sie sagen nicht, Lachen 
ist göttlich. Das wäre Konfrontation. Ich 
will andeuten, die Ausweichbewegung 
hat ihre Fehler. Sie konzentriert sich auf 
den Körper und dann ist Lachen plötz-
lich Objekt einer Gesundheitsbewegung, 
wie wir sie heute kennen. Lachen ist aber 
auch etwas Geistiges.

Teil dieser Bewegung ist auch das 

Lachyoga, bei dem absichtlich 

gelacht wird und das gesundheits-

fördernd wirken soll. Was halten Sie 

davon?

Es gibt ursprüngliches Lachyoga aus In-
dien, das von den Mönchen praktiziert 
wurde. Das hat, glaube ich, eine richti-
ge Wurzel. Da wurde über Erzählungen 
meditiert, zum Beispiel: „Denk mal dar-
über nach, wie ein Einarmiger klatscht.“ 
Es gibt aber auch wesentlich komplizier-
tere Erzählungen. Ein Zeichen, das die 
Mönche verstanden hatten, worum es 
ging, war, dass sie nach der Meditation 
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„Lachen ist  

etwas Geistiges“
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in Lachen ausbrachen. So was dauert al-
lerdings ein oder zwei Jahre.
Lachyoga hier, das in ein oder zwei Stun-
den gemacht wird und meist ohne geisti-
gen Aufhänger, sondern mehr wie „Wir 
lachen jetzt alle wie ein Adler, hahaha“, 
das ist Beschäftigungstherapie. Die Leu-
te sollen das machen, aber ich kann das 
nicht richtig ernst nehmen, das heißt, 
lustig %nden.

Was macht für Sie einen  

guten Witz aus?

Er muss die Angst der Zuhörer tre"en. 
Lachen geht immer gegen die Angst. 
Wenn ich lache, platze ich. Angst hin-
gegen kommt von Enge. Im Moment des 
Lachens bin ich nicht eng und hab keine 
Angst. Die Hauptfunktion des Lachens 
ist, dem Menschen die Angst zu neh-
men. Wenn ein Witz gut ist, muss er ihre 
Angstwurzeln tre"en. Das ist nicht ganz 
so einfach. Ober'ächliche Witze können 
Sie leicht reißen.

Worüber lachen Sie? Haben Sie 

einen Lieblingswitz?

Ja, aber jede Woche einen anderen. 
(lacht) Ich hab ein paar Kindheitswit-

ze, die %nde ich immer wieder gut. Ich 
komme aus dem Ruhrgebiet und ein 
Witz geht so: Antek ist unten in der Ze-
che und da bricht ein Feuer aus. Er stot-
tert. Jetzt geht er zum Telefon, damit 
er gerettet wird und sagt „didididididi 
sisisisisi“ und merkt, dass er so nicht 
weiterkommt. Aber Stotterer können 

ja singen und dann fängt er an: „ Die 
siiiebte Sohle brennt, die siiiebte Sohle 
brennt (auf die Melodie von „Die Vogel-
hochzeit“).“ Kleine Pause. Dann kommt 
von oben: „%derallala %dereallla %dera-
lalalala“. Das ist ein Witz, der auf die 
Angst der Bergleute im Ruhrgebiet stark 
eingeht. 

Charlie Chaplin hat sich 

das Kindliche bewahrt 

und war gerade des-

halb so komisch.


